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Als ich vor en paar Tagen die Augen nach einer kurzen Nacht öffnete, hatte ich
die Worte „Revolutionäre Kommunikation“ im Kopf. Es war nicht das erste
Mal, das ich beim Erwachen einen Gedanken oder Worte im Kopf hatte. Ich
weiss, dass ich dann schnell etwas zum Schreiben holen muss und mir anfangen
muss aufzuschreiben was für Informationen auch immer kommen.
So habe ich es auch diesmal gemacht. Nachdem ich alles aufgeschrieben hatte,
habe ich nochmals mit meinen Tieren darüber gesprochen. Wieso „revolutionäre
Kommunikationsart“ und was können sie mir noch dazu sagen. Hier ist ein Teil
der Information, die ich von ihnen bekommen habe:
Sie ist revolutionär, weil sie die Menschen dazu bringt, dass sie sich einige
Fragen stellen. Wenn sie sich auf sie einlassen, müssen sie einige ihrer
Lebensansichten wahrscheinlich in Frage stellen. Sie müssen aus ihrer
Komfortzone treten, denn sie sehen plötzlich Dinge in einem anderen Licht, als
bisher. Dies fällt vielen Menschen schwer, auch wenn die Komfortzone nicht
komfortabel ist.
Hier ist nun der Text, den ich vor ein paar Tagen kurz nach dem aufwachen
bekommen habe.
Wieso ist sie revolutionär?
Sie sprengt Grenzen, wir können nicht mehr nur mit unseresgleichen
kommunizieren, sondern auch mit anderen Spezies.
Was macht sie?
Sie erweitert die Gruppe derer mit denen wir kommunizieren können. Sie gibt
den für uns Stimmlosen eine Stimme, so wie zum Beispiel den Tieren, Pflanzen
und der Erde selbst. Sie vereint alle Wesen zu einem Ganzen. Jeder bekommt
die Möglichkeit sich mit jedem auszutauschen, egal welcher Spezies er oder sie
angehört.
Wie funktioniert sie?
Sie ist die Sprache der Gefühle. Gefühle wurden und werden von den Menschen
unterdrückt. So unterdrückt der Mensch seine Fähigkeit sich mitzuteilen und zu
leben wer er wirklich ist; ein Teil des grossen Puzzles, das sich leben nennt.
Wenn der Mensch wieder lernt mit den Gefühlen zu kommunizieren, fängt er
nicht nur an zu leben, sondern er vereint sich wieder mit allen Mitgeschöpfen.
Was bewirkt sie?
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Die Vereinigung aller Spezies und die Möglichkeit über die Erkenntnis, dass wir
alle eins sind, in Frieden miteinander zusammen zu leben.
Wozu kann man sie einsetzen?
Um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, Blockaden aufzulösen,
gemeinsam Lösungen zu Problemen zu finden, mit anderen Spezies zu
kommunizieren und ihre Lebenssichtweise zu verstehen, den eigenen Horizont
zu erweitern und vieles mehr.
Was beeinflusst sie?
Sie beeinflusst die eigene Sichtweise der Dinge, hilft den eigenen Horizont zu
erweitern, indem sie einem die Möglichkeit gibt mit allen Wesen, egal welcher
Spezies, und der Erde zu kommunizieren. Sie beeinflusst jeden Teil des Körpers,
des Geistes und der Seele. Sie dringt durch ihre Schwingung tief in allem ein.
Wenn sie unterdrückt wird, weicht sie über das Unterbewusstsein aus und drückt
sich in anderen Formen aus wie Krankheit, Unsicherheit, Angst etc. damit sie
gehört wird. Sie möchte zum Ausdruck kommen.
Wer wird bei ihrer Anwendung beeinflusst?
Jeder, der mit ihr in Berührung kommt, egal ob bewusst oder unbewusst. Die
Schwingungen der telepathischen Kommunikation durchdringen alles und jeden.
Wen kann man damit erreichen?
Die Grenzen setzt jeder selbst. Jeder entscheidet selber in wie weit er oder sie
sich auf diese Art der Kommunikation einlassen möchte. Zu beachten ist immer,
dass dasselbe auch für den Gesprächspartner gilt, egal welcher Spezies er oder
sie angehört.
Wer wird bei ihrer Anwendung angesprochen?
Das Leben selbst, denn es ist die Art wie alle Wesen miteinander
kommunizieren. Indem man aber bewusst telepathisch kommuniziert, kann man
bewusst am Leben teilhaben und nicht nur das erleben, was man über die
unbewusste telepathische Kommunikation zugespielt bekommt. Jeder der
bewusst telepathisch kommuniziert, spricht alle anderen an, die dass auch tun,
also zum Beispiel die Tiere, die Pflanzen und Mutter Erde.
Lass uns gemeinsam ein neues Hier und Jetzt schaffen. Erweitere dein
Bewusstsein durch den bewussten telepathischen Austausch mit allem Leben
und erlebe dein Leben.
Wenn Du mehr über die Bewusste Telepathische Kommunikation erfahren
möchtest, dann bist Du herzlich auf unsere Webseite www.tiertalk.ch
eingeladen.
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